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prähistorischen Silberfunde stammt, steht nicht 
fest. Das nubische Gold ist von Natur ziem-
lich stark silberhaltig, aber die Scheidung von 
Gold-Silbergemengen ist eine Aufgabe, der die 
ägyptische Metallurgie sicher nicht gewachsen 
gewesen ist. Das im späten Altertum geübte 
Verfahren der Verschmelzung mit Schwefel-
antimon stellt nur eine Prozedur zur Ge-
winnung von möglichst reinem Gold dar, bei 
der die Silberverbindung — Schwefelsilber — 
Abfall war. Nun erwähnen ganz späte, gewiss 
aber wie so häufig auf uralte Quellen zurück-
gehende ägyptische Tempelinschriften (ζ. B. 
Morgan, Kom Ombo I 83) Silber aus Wxwx.t 
(Unternubien). Man muss danach wohl an-
nehmen, dass in Nubien in ältester Zeit ganz 
unbedeutende Silberminen vorhanden gewesen 
und frühzeitig restlos erschöpft sind. In ge-
schichtlicher Zeit ist, wie bekannt, und schon 
oben angedeutet, der Silberbedarf Aegyptens 
aus Vorderasien gedecktworden. Dieser Umstand 
hat zur Folge gehabt, dass in älterer Zeit das 
Silber für das kostbarste Metall galt: spätvor-
geschichtlicher oder frühdynastischer Zeit (um 
3500—3200 v. Chr.) gehört ein Schmuckstück (?) 
aus Gold mit Silberüberzug, einer Art Plattierung 
an (vgl. Quibell, Archaic Objects No. 14516). 
Erst unter der 18. Dynastie haben die inten-
siven Beziehungen Aegyptens zu Vorderasien 
in der Bewertung der beiden Edelmetalle einen 
"Wechsel eintreten lassen. 

Hoch einmal hettitisch hat = Silber. 
(Zu OLZ 1915, Sp. 5 f.) 

Von Otto Schroeder . 

Einer Mitteilung der Herren Prof. Weber 
und Prof. H. Schäfer verdanke ich den Hinweis 
darauf, dass im Altägyptischen das Silber hd 
heisst (s. E rman , Aegypt. Gr.1 S. 190, U 53, 
Roe der, Aegyptisch S. 73 b); zwischen diesem 
Wort und dem von mir erschlossenen hettitischen 
hat dürfte ein Zusammenhang bestehen. Die 
Amarnatexte lehren, dass als spezifisch ägyp-
tisches Metall das Gold gilt; das Vorherrschen 
des Goldes gegenüber dem Silber zeigen auch 
die Hieroglyphen: die für hd „Silber" stellt 
eine Weiterbildung der einfacheren für rib „Gold" 
dar (s. auch Ed. Meyer, GA I 23 § 225). 
Umgekehrt darf man für die Länder des Euphrat-
Tigris-Gebietes das Silber als „das massgebende 
Wertmetall'' (so Ed. Meyer, a. a. 0. § 424) 
ansehen; mit Recht wird stets darauf hinge-
wiesen, dass Jcaspu „Silber" im Babylonischen 
schlechthin = „Geld" ist (vgl. Winck le r in 
ΚΑΤ3 S. 340, Je remias , HaoG S. 87). Hieraus 
lässt sich m. E. die Frage beantworten, ob das 
lipttitjsche hat Lehnwort aus dem Aegyptischen 

oder umgekehrt das ägyptische hd Lehnwort 
aus dem Hettitischen ist. Das Naheliegendste 
ist, dass die Aegypter mit dem Metall auch 
dessen Namen übernommen haben, dass also 
ägyptisches hd Lehnwort aus hettítischem hat 
ist. Man wird im Aegyptischen nunmehr auch 
had lesen müssen. 

Besprechungen. 
Antonias Deimel S. J.: P a n t h e o n baby lon icum. 

Nomina deorum e textibus cuneiformibus excerpta et 
ordine alphabetioo distributa adiuvantibus Romeo Pa-
liara t , Jos. Patsch C. SS. R., Nie. Schneider. (Scripta 
Pontificii instituti biblici.) XVI, 264 S. u. 35 autogr. S. 
Lex. 8°. M. 7 —. Rom, M. Bretschneider, 1914. Bespr. 
v. Wilh. För t sch , Hetzles bei Erlangen. 

Jeder Assyriologe, Alttestamentier und Re-
ligionshistoriker wird das vorliegende Buch mit 
Freuden begrüssen. Eine alphabetische Zu-
sammenstellung der babylonisch-assyrischen 
Gottheiten mit Quellenangabe war schon längst 
Bedürfnis, und es gebührt für die mühevolle 
Arbeit dem gelehrten Professor am Päpstlichen 
Bibelinstitut in Rom und seinen drei Mitarbeitern 
der aufrichtigste Dank. In der Einleitung be-
spricht Deimel zunächst die Quellen und ver-
breitet sich in lesenswerter Weise über Κ 4349, 
Κ 171, die Serie: An/UuA-nu-um und die gegen-
seitigen Beziehungen dieser drei Texte; auch 
einige Schlussfolgerungenziehter daraus. Weiter-
hin behandelt er die Entstehung, die Unsterb-
lichkeit, die Natur, die Wohnsitze, die Zahl 
und Hierarchie der Gottheiten, schliesslich den 
„Monotheismus" der Babylonier und die Paral-
lelen zwischen der babylonischen und israeli-
tischen Religion. Den Hauptteil des Buches 
bildet eine alphabetische Liste der Gottheiten. 
Als Anhang sind zwei Zeichenlisten beigegeben. 

Wenn der Verfasser dieser Besprechung an 
dem Werke einiges, was ihm beim Durch-
blättern aufgefallen ist, auszusetzen hat, so soll 
dadurch der Wert des Buches durchaus nicht 
verkleinert, sondern nur das Interesse an der 
Wichtigkeit des behandelten Stoffes bekundet 
werden. 

Sumerische Wörterverzeichnisse nach dem 
hebräischen Alphabet anzuordnen, wie dies hier 
sowohl bei der Liste der Gottheiten als auch 
bei der Zeichenliste I geschieht, halte ich für 
nicht angebracht; zudem ist bei der Zeichen-
liste I zwischen η und s auch diese Anordnung 
nicht eingehalten. Sumerische Wörter sollten 
nur nach dem lateinischen Alphabet geordnet 
werden. Die Transkription ist nicht ganz ein-
heitlich durchgeführt: so findet sich 2750 dNina 
igi-gál, dagegen 1720 dKur-ra si-ik; ferner 
neben itu udu-sú-se-a (ζ. Β. 2478) auch itu 
udu-zí(d)-se-a (ζ. Β. 2478). Die Zitation dieses 
Monats mit itu . . . Ninaki-sú (136 u. s.) ist 
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nicht ganz richtig. Der Monat heisst lediglich 
itu udu-sú-se-a; was aich daran anschliesst, ist 
nur eine nähere Bestimmung „(das und das) 
hat Barnamtarra, die Gemahlin des Lugalanda, 
des Patesi von Lagas, im Monat udu-sú-se-a, 
als sie zum Tempel des Neumondes von Ninakl 

eine "Wallfahrt machte, opfern lassen". Für 
das Ideogr. lid-ku (z. B. 2490 II 7) ist der 
Lautwert utùl einzusetzen. "Warum wird STH 
41 immer (z. B. 2478) mit cf. angeführt? 
Uebrigens bildet STH 41 ein Duplikat zu DP 45 
(vgl.RTJS. 100) i, so dass zu zitieren wäre STH 41, 
χ = DP 45, χ. Viele weitere Zitate, sowohl 
aus den Opferlisten der Zeit des Lugalanda 
und des Urukagina (siehe die in EU übersetzten 
Texte) als auch aus den historischen Inschriften 
des Urukagina (siehe RU S. 127 ff.) könnten 
durch Textergänzungen gewonnen werden. Bei 
DP 54 muss es in der Unterschrift heissen: 
[ezen kisal]-la [ezen] d[ba-ú-k]a-ka (siehe RU 
S. 144), nicht aber: ezen kisal kisal-la-ka, wie 
z. B. 2694, 2 steht2. Heilige Gebäude und 
Kultgegenstände sind, auch wenn sie ohne Gott-
heitszeicheninden Opferlisten vorkommen, in dem 
Werke unter die Götternamen aufgenommen. Dies 
hat ja eine gewisse Berechtigung, ist aber nicht 
strikte durchgeführt; so fehlen, um nur einige 
Beispiele anzuführen: é-túr (DP 48, 1; Nik 27 
Obv. 1; DP 60, 1), alan Ur-dNina (TSA 1; 
DP 53, 9; Nik 23 E . 2), dú(g)-si(g) (TSA 1; 
DP 53, 8; Nik 23 E. 1), gisimmar-urudu (TSA 
1; DP 53, 9), igi-gál (de Gen. TD 5501) usw. 

Zum Hauptteil, der recht sorgfältig zu re-
vidieren wäre, einige Stichproben. 23 I I 7 fehlt 
der Hinweis auf 2147. — 130: abzu mah auch 
DP 53, 5. — 136: Ab-ir-nun von ab; siehe 
EU S. 75 f. — 271: lies dAsar-lù-du(g), da ein 
Nippur-Textd Asar-lù-du(g)-ga bietet. — 316, 5 : 
vielleicht besser gá-udu-ür als (mit Thureau-
Dangin) mal-lu-ür; siehe Kmoskó M., Az embe-
riség elsö írott szabadságlevele. Budapest 1913. 
S. 28 A. 6. — 746 dDub-igi ist zu streichen; 
Nik 23 E l muss heissen: aAsar. — 757: 
dui auch"DP 53, 9. — 758: dul-azag auch CT 
32 Nr. 103409. — 766: Dumu-zi von abzu. — 
767: Dumu-zi von gú (sic!)-en-na. — 788 und 
789: D. von ab und D. von é-mah sind nicht 
verschiedene Gottheiten, sondern ein- und die-
selbe, die nur in verschiedenen Tempeln verehrt 
wird. — 957: E. von gi-ka-na (ein Heiligtum). 
— 958: E. von da-KILI(B). — 963: doch wohl 
dEn-ki sil-dagal E. von sil-dagal [(„Breite 

1 RU = Wilh. 'Förtseh, Religionsgesckichtliche 
Untersuchungen zu den ältesten babylonischen Inschriften. 
I. Hälfte. Leipzig 1914. ( = MVAG 1914, 1.) 

* Ein mit DP 54 im wesentlichen identischer Text 
der YAT bestätigt die Richtigkeit der von mir gemachten 
Ergänzung. 

Strasse"). — 964: E. von ki-gis-gi-gid (Heilig-
tum?). — 965: E. von pà-sir-ra (heiliger Kanal?). 
— 1672: vielleicht besser dKal vom (Tempel) 
sil-sir-sir. — 1720: dKur-ra von igi-gál; siehe 
bereits oben. — 1734: ki-a-nag (sie!) auch z. B. 
de Gen. TD 5482, 5514: k. dUr-engur. — 2085: 
dMas-igi-gub-bi ist zu streichen; DP 53, 12: 
tar-sar-a dMas-igi-gub-bi (wo MAS nur Text-
fehler für PA ist) heisst: für das tar-sar-a und 
die Gottheit Pa-igi-gub. — 2147: an den zi-
tierten Stellen steht nur dMér, also ohne die 
Verlängerung ra. — Nach 2310 fehlt dNanna(r) 
é-túr „N. von é-tur, CT 32 Nr. 103407 E. 3, 
was allerdings unter 2929 II 6 erwähnt wird. 
— 2478 : nin-ni-gar-ra ist ein Tempel des Nin-
gir-su; siehe OLZ 1913 Sp. 440 ff. und EU 
S. 66 ff. — 2521 : dNin-é-túr-kalam-ma ist ein 
Beiname der Ninni. — 2584: dNin-íb-gal ist 
zu streichen; STH 41, 1 steht dNinni ib-gal. 
— 2616: Entemena, Kegel (Fluchformel) ist 
dNin-ki wohl gleich dNinni; siehe EU S. 27 ff. 
— 2688: dNin-Ninni ist nur eine Verkürzung 
von dNin-Ninni-bar (2690); siehe EU S. 70. — 
2697 : dNin-sar-zag-ga ist zu streichen; DP 53, 8 
ergänze: dNin-tu(d) zag-ga. — 2698: dNin-sar(?)-
ama-uru-da-sar-a ist zu streichen: DP 53, 8 
lies: dNin-tu(d) ama uru-da sar-a. — 2708: 
zu dNin-pa siehe EU S. 8 A. 5. - 2710: 
dNin-pa-ki-bi ist zu streichen, denn Nik 23, 4 
liegt selbstverständlich ein Textfehler vor für 
dNin-mar-ki-bi „und Nin-mar-ki". — 2734: hier 
wäre auf dNin-har-sag nin uru-da sar-a (Gudea, 
Statue A 1, 1—2) zu verweisen; siehe E U S. 84. 
— 2749 Π 3: nin-in-dub-ba vielleicht „Herrin 
der Getreideaufschüttung". — 2750,2751,2752: 
igi-gál, ki-ka-la, sa(g)-pa(d)-da sind der Nina 
geheiligte Bauten. — 2753: ses-e-gar(-ra) ist 
ein Tempel der Nina; siehe OLZ 1913 Sp.v440ff.; 
EU S. 67 ff. und meine Notiz „Zum Eshanna-
Tempel ses-garu OLZ 1914 Sp. 399." DP 
198, 7 ist ses-gar-ra möglicherweise ein Text-
fehler für ses-e-gar-ra. - 2771 I I 2 ist (dea?) 
zu streichen; siehe 1812. — 2953: dPa-KA in 
DP 53, 8 ist selbstverständlich nur ein Text-
fehler für dPa-sag; siehe EU S. 66 u. S. 107 A. 1. 

In der Transkriptionsmethode ist Deimel, 
wie er auch S. VI f. mitteilt, der von Thureau-
Dangin in VAB I inaugurierten gefolgt; für 
jene Zeichen, die dort nicht vorkommen, hat 
er selbst diese Transkriptionsmethode weiter 
geführt. Hätte man bei letzterem Punkt nicht 
auch die Umschriftweise von Legrain, Le temps 
des roi d'Ur (Paris 1912) berücksichtigen 
können? Die Uebersichtlichkeit in der assy-
riologischen Literatur würde dadurch sicherlich 
viel gewonnen haben. 

Für die Lesewerte wäre Delitzschs vorzüg-
liches Sumerisches Glossar besser a u s z u n ü t z e n 
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gewesen. So fehlt ζ. Β. in beiden Zeichen-
listen der von Delitzsch, a. a. 0 . S. 205 mit-
geteilte Lautwert ninda für GAE,. 

Wenn man von Einzelheiten absieht, so 
muss man sagen, dass das Werk dem Forscher 
grosse Dienste leisten wird. Nur wer die un-
geheuere babylonisch-assyrische Literatur öfters 
nach Götternamen abzusuchen hat, wird diese 
mühevolle Arbeit voll und ganz zu würdigen 
wissen. 

Als Nachtrag noch einige Richtigstellungen. 
182: aAl-sá(g) (auch Nik 2, 9; STH 15, 6; 

16, 7; 17, 8; 24, 8) ist kein Gottes-, sondern 
Personenname und vielleicht besser An-al-sá(g) 
zu lesen. 290: der wagerechte Keil Nik 25 
dürfte wohl nur Textfehler sein. 465: STH 41 
E. 5 [ezen se-kú dNina-ka-ka]; siehe RU S. 96 
und 99. 539 II 1: für Nin-gú-a-si-a-ra doch 
wohl Nin-gú-a-dir-ra; siehe EU S. 40. 746: 
dDub-igi ist zu streichen; Nik 23 E. 1 muss 
es heissen aAsar. 835: siehe das zu 290 Be-
merkte; DP 114 steht nur ein Personenname. 
862 Π 4: hier dEn-ki ki-gis-gi-gid, warum dann 
964 aE. ki-gis-gi-sir? 862 II 8: dEn-ki gi-
ka-na ist kein Personenname, sondern gehört 
zu 957. 883: uEzinu-kúr ist zu streichen; 
siehe EU S. 100. 1517 und 1518 doch wohl 
besser dPalil-an-na und aPalil-dingir-e-ne. 1559: 
Ilân-mes-du ist zu streichen; DP 198, 4 muss 
es heissen aMes-an-du. 1662 II 7: dKala(g)-
ga (auch Nik 16, 1) ist nicht Gottes-, sondern 
Personenname. 1672: anstatt dKal-tar-sir-sir 
lies aK. sil-sir-sir; siehe dazu 316 II 5 (é-sil-
sir-sir und sil-sir-sir). 1721: anstatt aKur-ra 
si-ik lies aK. igi-gál. 1927: SAK 18, 6. 7 ist 
zu streichen; hier heisst es dLugal-úru. 1927 
und 1928: zu dLugal-uru und dLugal-uru-bar 
siehe EU S. 69. 1940: besser "Lugal-palil-
an-na. 2015: lid-lil-azag auch DP 71. 2142: 
lies sil-sir-sir-ra anstatt tar-sir-sir-ra und siehe 
das zu 1672 Bemerkte. 2441: dNin-GÀ + gis 
ist zu streichen; DP 53, 6 ist Textfehler für 
dNin-ür. 2934: muss es heissen dSir-sir-ra; 
vgl. das zu 1672 Bemerkte. 2935: ist darauf 
hinzuweisen, dass Sirarak'-sum ein Tempel der 
Nina ist, dass aber alsbald dSirarikl-sum als 
Schwester der Nina bezeichnet wird ; siehe EU 
S. 12. 3198: doch wohl besser dPalil; vgl. 
das zu 1517 und 1518 Bemerkte. 

Erich Ebeling;: Aus dem L e b e n (1er j ü d i s c h e n Exu-
l a n t e n in B a b y l o n i e n . Babylonische Quellen, über-
setzt. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht 
des Humboldt-Gymnasiums. Ostern 1914. 32 S. Lex. 8°. 
M. 1—. Berlin, Weidmann, 1914. Bespr. v. Otto 
S c h r o e d e r , Berlin-Steglitz. 

Das Programm enthält die Uebersetzung von 
53 aus dem Archive der Firma „Murasü und 
Söhne" in Nippur (etwa 425 v. Chr.) stam-| 

menden Kontrakttafeln; beigegeben ist eine Zu-
sammenstellung aller in den Texten vorkommen-
den jüdischen Personennamen. Da der Verfasser 
eine ausführliche Behandlung des gleichen Gegen-
standes in den „Beiträgen zur Assyriologie" 
vorbereitet, möchte ich mir ein näheres Eingehen 
bis zu deren Erscheinen aufsparen. — Ich bin 
gewiss, dass schon das vorliegende Heftchen 
Alttestamentlern wie Althistorikern sehr will-
kommen sein wird. 

R. H. Charles: The A p o c r y p h a and P s e u d e p i -
g r a p h a of the Old T e s t a m e n t in E n g l i s h w i t h 
i n t r o d u c t i o n s and c r i t i c a l and e x p l a n a t o r y 
n o t e s to t h e s e v e r a l books . Yol. I. Apocr.: XII, 
684 p. Vol. Π. Pseudepigr.: XIV, 871 p. Oxford, 
Clarendon Press, 1913. Bespr. v. F. P e r l e s , Königs-
berg i. Pr. 

Das Haupthilfsmittel für das erste Ein-
dringen in das Schrifttum der Apokryphen und 
Pseudepigraphen war bisher das 1900 unter 
Eedaktion von Kautzsch erschienene bekannte 
Werk, das als erstes seiner Art ein hohes 
Verdienst beansprucht. Seine einzelnen Teile 
waren allerdings von sehr ungleichartigem Wert, 
indem für verschiedene Bücher die nötigen Vor-
arbeiten in textkritischer und religionsgeschicht-
licher Beziehung fehlten, in einzelnen Fällen 
leider auch die Mitarbeiter nicht ganz auf der 
Höhe standen. Seitdem ist die Forschung auf 
diesem Gebiete rastlos fortgeschritten, und kein 
Gelehrter hat an diesem Fortschritt grösseren 
Anteil als E. H. Charles, der einen Teil ge-
rade der wichtigsten und schwierigsten Texte 
durch kritische Ausgabe, Uebersetzung und Er-
klärung erst im wahren Sinne zugänglich machte. 
Hier sei nur auf seine auch an dieser Stelle 
gewürdigte Bearbeitung der Testamente der 12 
Patriarchen1 und des Buches Henoch2 hinge-
wiesen. Nunmehr hat Charles sein Lebens-
werk gekrönt und im Verein mit 26 Mitar-
beitern eine Publikation über die ganze in Be-
tracht kommende Literatur vorgelegt, deren 
vornehme Ausstattung dem gediegenen Inhalt 
entspricht und die wohl für längere Zeit ab-
schliessend bleiben wird. 

Charles hat auch mehrere bei Kautzsch 
fehlende Texte aufgenommen, so das slavische 
Henochbuch, die Pirke Aboth, Ahikar und die 
von Schechter herausgegebenen Fragments of 
a Zadokite Work. Die Aufnahme des letztge-
nannten Werkes wäre freilich besser unterblieben, 
da es gar nicht aus dem Altertum stammt, 
sondern, wie Büchler3 gezeigt, eine erst aus 
dem 7.—8. Jahrhundert stammende Tendenz-
schrift einer allerdings noch nicht genau be-

1 S. OLZ 1908, 332 ff. 
2 S OLZ 1913, 515 ff. 
3 Jewish. Quart. Rev. New Series III (19IS) 429 ff. 
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stimmten jüdischen Sekte ist. Jedem übersetzten 
Werk ist eine ausführliche Einleitung voran-
geschickt, die bei einigen Büchern, so nament-
lich Tobith und Sirach, zu einer erschöpfenden 
Monographie angeschwollen ist. Diese Ein-
leitungen bieten nicht nur alle nötigen Angaben 
über den Charakter des Buches, Entstehungs-
zeit, Ursprache, Komposition, Ueberlieferung und 
Bibliographie, sondern behandeln auch, was be-
sonders dankenswert ist, den Einfluss des Buches 
auf die spätere jüdische und christliche Litera-
tur, stellen seine Theologie dar und geben endlich 
wenn nötig einen sorgfältigen Ueberblick über 
seinen griechischen Sprachgebrauch. Die Ueber-
setzung selbst ist auf breitester und zuverläs-
sigster textkritischer Grundlage aufgebaut. Der 
Kommentar steht philologisch wie religions-
geschichtlich gleich hoch und bringt auch reich-
liche Parallelen aus der sonst so spärlich zum Ver-
gleich herangezogenen rabbinischen Literatur. 
Durch einen 35 vierspaltige enggedruckte Seiten 
umfassenden Index (von A. LI. D avies) ist die 
Benutzung des ungeheuren Materials wesentlich 
erleichtert. 

Bei Besprechung eines so umfangreichen 
Werkes, das eine so vielseitige Literatur um-
spannt und so viele Mitarbeiter hat, ist es 
schwer, jedem einzelnen Teil gerecht zu werden. 
Auf Grund ausgiebiger Stichproben fand Re-
ferent, dass die von C h a r l e s selbst herrüh-
renden Beiträge, die mehr als die Hälfte des 
zweiten Bandes (Pseudepigraphen) einnehmen, 
auch qualitativ die erste Stelle einnehmen. Da-
neben verdient besondere Hervorhebung die 
Bearbeitung von I Ezra (Cook), To bit (Simp-
son), Sirach (Box and Oes te r l ey ) , Jeremias-
brief (Ball) , Pirke Aboth (Herford) . Ahikar 
(Ha r r i s , Lewi s , Conybeare ) . Natürlich 
sollen damit die hier nicht genannten Teile des 
Werkes keineswegs in ihrem Werte herabgesetzt 
werden, nur hat sich die Prüfung auf sie nicht 
in dem Masse erstreckt wie auf die angeführten. 

In der Bibliographie ist das Werk nicht 
immer ganz auf dem laufenden. Obgleich zu 
berücksichtigen ist, dass der Druck mehrere 
Jahre in Anspruch nahm, also auch vieles nicht 
mehr angeführt werden konnte, was schon vor 
1913 erschienen ist, muss doch auf einzelne 
Mängel und Lücken hingewiesen werden. So 
fehlt in dem Literaturverzeichnis vol. I p. X—XI 
vollständig G e i g e r s Urschrift und Chwol sons 
Letztes Passahmahl Christi. Die 2. Auflage 
von W e b e r s bekanntem Werk hat nicht den 
Titel „Lehre des Talmud", sondern „Jüdische 
Theologie auf Grund des Talmuds und ver-
wandter Schriften". Yon B a c h e r s Agada der 
Tannaiten ist Bd. I schon 1903 in zweiter Auf-
lage erschienen, und S c h ü r e r s Geschichte wird 

nach der dritten Auflage zitiert, trotzdem die 
vierte Auflage schon seit 1909 abgeschlossen 
vorliegt. In der Bearbeitung der Psalmen 
Salomos durch B u c h a n a n G r a y ist des Refe-
renten an dieser Stelle1 erschienene Arbeit 
„Zur Erklärung der Ps. S." nicht berücksichtigt. 

In sachlicher Beziehung ist naturgemäss auch 
manches zu berichtigen. So lässt es Simpson 
in seiner sonst überaus gründlichen und zuver-
lässigen Bearbeitung von Tobit2 offen, ob die 
Grundsprache aramäisch oder griechisch war, 
während es nach den (übrigens .von Simpson 
p. 201 angeführten) Untersuchungen von Joh . 
M ü l l e r 3 nicht mehr zweifelhaft sein kann, dass 
das Original h e b r ä i s c h war. Nichtzutreffendist 

' z. B. auch, was Char l e s in der Einleitung zu 
Vol. I (p. VII) über den Gebrauch von 
in der talmudischen Literatur sagt. Wenngleich 
der Ausdruck Q'ìlj: a n s e zur Bezeichnung einer 
bestimmten Klasse aus der Bibel ausgeschlosse-
ner Schriften nicht vorkommt, ist doch t üJ an 
mehreren Stellen4 in einer Bedeutung belegt, 
die dem Begriff „als apokryph erklären" min-
destens nahekommt. Es handelt sich dort zwar 
immer nur um k a n o n i s c h e Bücher (Ezechiel, 
Proverbia, Hohes Lied, Koheleth), die aber aus be-
stimmten Gründen dem öffentlichen Gebrauch 
entzogen, d. h. wohl beim Gottesdienst und 
Unterricht nicht gebraucht werden sollten5. 
Besonders instruktiv ist in dieser Beziehung 
die Stelle b Sabbat 115 a, wo erzählt wird, dass 
man selbst am L e s e n des von R. Gamliel III. 
solcherart auf den Index gesetzten Targum zu 
Hiob Anstoss nahm. 

Die Ausführungen von C h a r l e s über die 
apokalyptische Literatur (Vol. I I p. VII—XI) 
sind im ganzen sehr treffend. Was er aber am 
Schluss über den verschiedenen Charakter der 
in den Apokalypsen und in der talmudischen 
Literatur vorliegenden Ethik bemerkt, ist durch-
aus verfehlt und wird auch im gleichen Band 
(p. 690) von H e r f o r d widerlegt. Gegenüber 
der Meinung von C h a r l e s , dass die Ethik 
speziell der Pirke Aboth „very uninspiring" sei 

1 OLZ 1902, 269 ff.; 335 ff ; 3S5 ff. Auch im Sonder-
abdruck erschienen. 

* Eine wertvolle Ergänzung derselben bildet·Simp-
son s im Journ. of Theol. Studies, July 1913 er-
schienener Aufsatz „The Chief Recensions of the Book 
of T.", der bei Char le s in den Addenda to Voi. I 
(p. XI) irrig unter dem Titel „Original Text of T." an-
geführt wird. 

3 S. auch die Bemerkungen des Referenten OLZ 1911, 
208—210. 

4 Vgl. namentlich Abot dRNatan Kap. 1 (ed. 
Schechter fol. Ib) . . . . y i n Q i î U J f Ò n p l ^"nB'l ^tPC 
• Ό Ί Γ Ο Π jC j j 1Ν ' • Hier scheint also sogar an eine 
wirkliche Ausschliessung aus dem Kanon gedacht zu sein. 

' Vgl. ζ. B. König , Einleitung in das AT § 91. 4 
(S. 452/53). 
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im Vergleich mit der der Testamente der 12 
Patriarchen oder auch nur des 2. Henochbuches, 
muss bemerkt werden, dass der Vergleich schon 
insofern hinkt, als die Pirke Aboth nicht das 
zusammenhängende "Werk eines Verfassers sind, 
sondern eine Sammlung von Aussprüchen ver-
schiedener Schriftgelehrten aus vier Jahrhun-
derten. Dann aber sind auch diese Aussprüche 
nach Form und Inhalt so ausgemünzt, dass 
alles Persönliche abgestreift ist, und nur gemein-
gültige "Wahrheiten in möglichst knapper und 
leichtverständlicher Sprache ausgedrückt werden. 
Dasjenige Element, das Charles „inspiring" 
nennt, kann also naturgemäss dabei nicht zu 
seinem Rechte kommen, während ζ. B. die 
gleichzeitigen Sagen und Legenden der Juden 
viel davon enthalten. Es ist also ebenso un-
logisch, sie mit den im höchsten Sinne indi-
viduellen Apokalypsen zu vergleichen, wie wenn 
man die Proverbia oder das Buch Sirach mit 
den Raden der Propheten vergleichen wollte. 
Durch die Aufnahme ins Gebetbuch gingen die 
Pirke Aboth mit ihrer zwar nüchternen, aber 
reinen und strengen Sittenlehre ins Bewusstsein 
der Menge über, gewann en entscheiden den Einfluss 
auf das Handeln des Volkes und wirkten so im 
höchsten Sinne „inspiring", d. h. anregend zu 
sittlichem Tun. Diese praktische Betätigung 
darf bei der Beurteilung ethischer Fragen niemals 
als das eigentliche entscheidende Moment ver-
gessen werden. 

Trotz dieser prinzipiellen Auseinandersetzung 
erkennt Referent gerne an, dass Char les sich 
im ganzen Werke der strengsten Objektivität 
befleissigt und einem besseren Verständnis ver-
schiedener wenig gekannter und verstandener 
Seiten des Judentums die "Wege geebnet hat. 
Schon die Tatsache, dass er die Pirke Aboth 
in seine Sammlung aufgenommen hat, in die sie 
streng genommen gar nicht gehören, zeigt seinen 
ernsten Willen zur Objektivität, der fie erste 
Voraussetzung für einen erfolgreichen Betrieb 
der Religionsgeschichte ist. 

Maximilian Bittner: Die He i l i gen Bücher der 
Jez iden oder T e u f e l s a n b e t e r (Kurdisch und Ara-
bisch). Herausgegeben, übersetzt und erläutert, nebst 
einer grammatischen Skizze. (Denkschriften der Kaiserl. 
Akademie der Wissenschaften in Wien. Philos.-Histor. 
Klasse, Band 55, IV.) 98 S. 4°. M. 6.64. Wien, A. 
Hdlder, 1913. 
Nachtrag dazu. Die Kurdischen Vorlagen mit einer 
Schrifttafel. (Denkschriften usw. 55 V.) 5 S. 4°. 
M. 1.70. Ebd. 1913. Bespr. v. Eugen W i l h e l m , Jena. 

Im Januarheft 1914 von Petermanns Mit-
teilungen (S. 21, Beilage) berichtet Bachmann 
über seine Reise von Mossul nach Wan fol-
gendes: „am 23. Juli 1911 verliess die Kara-
wane die Stadt Mossul und erreichte am gleichen 
Tage den Fuss des Gebirges bei dem grossen | 

Jezidendorf Ba-Adri, dem Wohnsitze des da-
maligen Oberpriesters dieser,' religiösen Sekte, 
der sogenannten Teufelsanbeter, Al i -Bek, der 
inzwischen im Frühjahr 1912 ermordet worden 
ist". Diese Notiz lenkt von neuem die Auf-
merksamkeit auf die in der Nähe von Mossul 
hausenden Jeziden, die bei den anwohnenden 
Mohammedanern, Juden und Christen gleich 
übel beleumundet sind, während Reisende wie 
Α. V. Wil l iam J a c k s o n 1 und Theodor 
Menzel2 sie sittlich hoch stellen, bedeutend 
höher als die sie so verachtenden mohamme-
danischen und christlichen Nachbarn. Im Laufe 
der letzten Jahrzehnte ist eine stattliche Reihe 
von Schriften erschienen, die sich mit dem Leben 
und Treiben der Jeziden, besonders mit ihren 
Geheimlehren beschäftigen. In dieser Hinsicht 
hat sich der Karmeliter Pater An as tas e Marie 
in Bagdad, ein geborener Araber, am meisten 
verdient gemacht. Seine jüngste Abhandlung8 

beschäftigt sich abermals mit seinem Lieblings-
thema. Er erzählt darin, es sei ihm nach jahre-
langem vergeblichen Bemühen gelungen, durch 
Vermittlung eines in die Mysterien seines Kultes 
wohleingeweihten und zugleich hochintelligenten, 
aber abtrünnigen Jeziden, fast photographisch 
genaue Bausen der beiden geheiligten Manu-
skripte mit den Titeln „Buch der Offenbarung" 
(Kiteb-i-jälwä) und „ Schwarzschrift" (Mashaf 
räs) zu bekommen. Im „Anthropos" 1911, VI, 
S. 12—19 und 22—25 hat er diese Bausen in 
Gestalt von Faksimiles veröffentlicht, die uns 
jene völlig unbekannten bizarren Schriftzüge 
zeigen sollen, hinter denen sich die Glaubens-
wahrheiten und Dogmen des Mäläk Täfis, wie 
der von den Jeziden Angebetete heisst, ver-
bergen, und zur Kontrolle teilt er uns den Inhalt 
der beiden Schriften nach zwei arabischen Ver-
sionenmit. P .Anas taseMar ie hat aber auch den 
Schlüssel für jene bis jetzt völlig unbekannten 
Zeichen gefunden, mittelst welchen die beiden 
heiligen Bücher der Jeziden niedergeschrieben 
sind, ferner die Sprache der Texte als Probe 
eines, wie er meint, ä l t e r en , auch von den 
Jeziden nicht mehr gesprochenen kurdischen 
Dialektes bestimmt und eine Transkription, bzw. 
Aussprachebezeichnung in lateinischer Schrift 
und eine französische Interlinearversion zustande 
gebracht. 

1 Journal of the American Orient. Society 25, S. 176 
bis 184. 3. The Yezïdis or so called Devil-Worshippers, 
around Tiflis. 

2 Dr. Theod. Menzel in Hugo Grothe: Meine 
Vorderasienexpedition 1906 und 1907. I. Die fachwis-
senschaftlichen Ergebnisse, 1. Teil. Ein Beitrag zur 
Kenntnis der Jeziden, p. CXXSIX-

3 „La découverte récente de deux livres sacrés des 
Yezides, par le P. Anastase Marie, 0. Carm., Bagdad", 
Anthropos 1911, Bd. VI, 1, S. 1—39. 
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In dankbarer Benutzung und scharfsinnigen 
Durchforschung und Ergänzung dessen, was P. 
Anas tase Marie für Aufhellung undErklärung 
der gefundenen Texte geleistet hat, gibt Prof. 
B i t t n e r in der vorliegenden, philologisch 
meisterhaften Arbeit 1. die Jezidi-Texte und die 
arabischen Fassungen parallel nebeoeinander 
nebst möglichst wortgetreuen deutschen Ueber-
tragungen und textkritischen und sachlichen 
Anmerkungen, 2. eine genaue Umschrift der 
Jezidi-Originale und einen sehr ausführlichen 
Kommentar, 3. eine grammatische Skizze des 
erschlossenen Kurden-Dialektes, 4. ein Glossar 
aller in den Jezidi-Texten vorkommenden rein kur-
dischen undauch der dort alsLehnwörtergebrauch-
ten arabischen, persischen und türkischen Wörter 
nach dem arabischen Alphabete geordnet. Vor-
ausgeschickt werden einige Bemerkungen zur 
Jezidi-Schrift, die sich als Geheimschrift dar-
stellt und jedenfalls erfunden ist, um Anders-
gläubigen den Einblick in die Glaubensdogmen 
der Teufelsanbeter zu verwehren und das Dunkel, 
das über den beiden Schriften schwebt, noch 
geheimnisvoller zumachen, sodann Bemerkungen 
zur Sprache, zur Transkription, zu den ara-
bischen Versionen, zurTextkritik und zur Edition. 

Das Kurdisch der heiligen Bücher ist nicht 
das Kurdisch der heutigen Jeziden, von dem 
J . de Morgan 1 handelt, das sich in Formenlehre 
und im Wortschatze von der Sprache der heiligen 
Bücher sehr bedeutend unterscheidet, sondern 
es steht nur zwei Dialekten des Kurdischen 
sehr nahe, wieBit tner sagt, nämlich dervon An-
gehörigen des Stammes der sogenannten Bebe-
Kurden im Sendschak S o l e i m a n i j j e ge-
sprochenen Mundart und dem Dialekte der 
Mukri-Kurden. P. Anas t a se Marie wie 
B i t t n e r sind nun der Ansicht, dass das Kur-
dische der jetzt vorliegenden heiligen Texte einen 
ä l t e r en Dialekt aufweise. Ich kann nur finden, 
dass es dem Dialekte der Mukri-Kurden im 
ganzen völlig entspricht, den Oskar Mann in 
seiner ausgezeichneten Arbeit (die Mundart der 
Mukri-Kurden, zwei Teile, Berlin 1906-1909) 
uns erschlossen hat. Der Verfertiger der kur-
dischen Texte, mag er sein, wer er will, ist, 
wie ich vermute, wohl vertraut mit dem Kur-
dischen, insbesondere mitdemMukri-Kurdischen, 
und hat das Wenige, was in diesen Texten 
etwa als abweichend vom Mukri-Kurdischen 
angesehen werden kann, vielleicht absichtlich 
so gestaltet, damit das ganze den Anschein 
eines höheren Alters gewinnen soll. Eigen-
tümlich berührt die Anwendung einer Geheim-
schrift mit so absonderlichen Charakteren. 

1 J. de Morgan, Mission scientifique en Perse, 
Tome Y, 1, Études linguistiques. Dialectes Kurdes. 
Langues et dialectes du Nord de la Perse. 

Ueber sie äussert sich Bittner in seinem Ar-
tikel: „Die beiden heiligen Bücher der Jeziden 
im Lichte der Textkritik" (Anthropos VI, 1911, 
S. 631—632) folgendermassen: „Eine grössere 
Anzahl von Verschreibungen in unserem Kur-
dischen zeigt, dass dieses, ehe es in der Geheim-
schrift aufgezeichnet wurde, mit arabisch-per-
sischen Buchstaben niedergeschrieben sein muss, 
dass es also nicht sofort mit jenen sonderbaren 
Charakteren zu Papier gebracht, sondern gewiss 
aus einer mit den Zeichen der arabisch-persisch 
geschriebenen Vorlage in die Geheimschrift 
transkribiert worden ist. Sonst könnten nicht 
die Zeichen für d, r, w oder die für b, t, η und 
y so oft verwechselt worden sein, als es tat-
sächlich vorkommt: nur die arabischen Aequi-
valente sehen sich ähnlich und führen leicht zu 
Konfusionen, während die betreffenden Jezidi-
zeichen zu solchen keinen Anlass geben. Der 
Verfertiger unserer Jezidi-Codices änderte beim 
Umschreiben aus der, wie nochmals betont 
werden soll, mit arabisch-persischen Buchstaben 
geschriebenen Vorlage nichts, sondern setzte 
diese in seiner Gewissenhaftigkeit — oder besser 
— Gedankenlosigkeit samt allen nur aus dem 
Charakter der arabisch-persischen Schrift erklär-
lichen Verschreibungen in die neu erfundene 
um". Die Frage, warum man eine Geheimschrift 
anzuwenden für nötig hielt, dürfte sich, wenn 
man nicht andere Zwecke voraussetzen will, 
meines Erachtens nur aus den Verhältnissen, 
in denen die Religionsübung der Jeziden steht, 
erklären lassen. 

Ueber den wissenschaftlichen Wert, der den 
kurdischen Fassungen auch für den Fall zu-
kommen müsste, wenn sie selber aus arabischen, 
den hier vorliegenden zeitlich jedenfalls vor-
gehenden Texten übersetzt wären, verweist 
B i t tne r auf das, was er in seinem eben er-
wähnten Artikel (Anthropos 1911, S. 628—639) 
gesagt hat und hat nichts Neues hinzuzufügen. 
Er betont nur, dass die kurdischen „Originale" 
den Schlüssel für die richtige Auffassung so 
mancher Stelle in den arabischen Versionen 
enthalten. Ich möchte dazu folgendes bemerken. 
Wenn es richtig ist, was M e n z e l a. a. 0. 
(Nachwort, p. CLXXXXIII) sagt, „dass die 
Jeziden sich immer in der Behauptung gefallen, 
dass sie ursprünglich Araber waren und seiner-
zeit von Syrien aus in ihre jetzigen Wohnsitze 
eingewandert seien, und dass ihre Sprache sich 
infolge der Länge der Zeit und der fortgesetzten 
Berührung mit der Nachbarschaft in das Kur-
dische verwandelt habe, so ist doch vielleicht 
die Annahme nicht ohne weiteres von der Hand 
zu weisen, dass die kurdischen Texte schliess-
lich auf ein gemeinsames, arabisch verfasstes 
Dokument zurückgehen. 
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Bit tners ebenso gewissenhafte als mühe-
volle Arbeit verpflichtet uns zu lebhaftem Dank. 
Seine wertvolle Gabe wird nicht bloss den 
Iranisten willkommen sein, sondern auch allen 
denen, die einen Einblick in die religiösen 
Schriften der Jeziden gewinnen wollen. Nach 
furchtbaren Verfolgungen, die in den letzten 
Jahrzehnten über diese Gläubigen der Teufels-
anbetung unter Abdul Hamids Herrschaft her-
einbrachen, der ihre Andachtsstätten zerstören, 
ihre Heiligtümer, die vergoldeten Pfauenbilder, 
wegnehmen liess und durch Anwendung aller 
Zwangsmittel die „Teufelsanbeter" gewaltsam 
zum Islam zu bekehren versuchte, gehen sie 
jetzt unter dem neuen Wali, wie aus Mossul 
verlautet, einer besseren Zukunft entgegen und 
können als anerkannte Sekte ungestört ihren 
Religionsübungen obliegen. 

Richard Garbe: Ind ien und das Christentum. Eine 
Untersuchung der religionefjeschichtlichen Zusammen-
hänge. Tübingen 1914. Verlag von J. C. B. Mohr 
(Paul Siebeck). Bespr. v. L. v. S c h r o e d e r , Wien. 

Das vorliegende Buch ist ebenso gediegen 
wie einzigartig nach Anlage und Durchführung. 
Darum, bei der Wichtigkeit der darin behan-
delten Fragen, durchaus dazu angetan, dem 
Bedürfnis eines weiten Leserkreises entgegen 
zu kommen, der sich ebensowohl aus gelehrten 
Forschern der verschiedensten Gebiete wie aus 
gebildeten Laien zusammensetzen dürfte. Sie 
alle werden auf ihre Rechnung kommen, denn 
der Verfasser — als Indologe längst hoch an-
gesehen — zeigt sich ebenso tiefgründig und 
ehrlich bei der Behandlung der zum Teil sehr 
schwierigen und auch heikelen Probleme, ebenso 
umfassend orientiert wie klar und fesselnd in 
der Darstellung, nach Inhalt und Form gleicher-
massen auf der Höhe stehend. 

Die grosse und vielverzweigte Frage der 
Beeinflussung des Christentums, schon in seinen 
Anfängen, durch die indische Gedankenwelt und 
— vice versa — der indischen Welt durch das 
Christentum, bildet den Inhalt des Garbeschen 
Werkes. In dieser umfassenden, alle Teilfragen 
eingehend berücksichtigenden Weise ist das 
wichtige Kulturproblem noch von niemand be-
handelt worden; und nicht genug gerühmt 
werden kann die besonnene, umsichtige, vor-
sichtige, stets sachkundige und gerechte Art, 
wie solches geschieht. Das Buch hat einen 
zusammenfassenden und zugleich abschliessenden 
Charakter. Es ist organisch erwachsen, aus 
einzelnen Studien, die der Verfasser an ver-
schiedenen Orten, insbesondere in der „Deutschen 
Rundschau", in früheren Jahren hat erscheinen 
lassen. Allen Problemen aber ist er rastlos 
weiter fort arbeitend nachgegangen und bietet 

uns hier endlich die reife Frucht jahrelanger 
Bemühungen. Auch als ein Führer durch 
schwieriges Gelände lässt sich das Buch be-
zeichnen. Ein Führer, der sich rasch unser 
Vertrauen erwirbt. Jede Tendenz ist fern-
gehalten ; echtes Wahrheitsstreben kennzeichnet 
das Ganze. 

Der Inhalt des Werkes ist viel zu reich, 
als dass ich ihn hier auch nur zu skizzieren 
vermöchte. Ich muss mich auf wenige Be-
merkungen beschränken. 

In der wichtigen, viel umstrittenen Frage 
der Beeinflussung unserer Evangelien durch 
den Buddhismus war Garbe früher zu dem Er-
gebnis gekommen, dass im Neuen Testament 
solche Einflüsse sich nicht nachweisen Hessen, 
wohl aber unzweifelhaft deutlich in den so-
genannten apokryphen Evangelien. Jetzt hat 
er sich dem Standpunkte, den insbesondere van 
den Bergh van Eysinga und Edmunds vertreten, 
in einigen Punkten genähert, indem er bud-
dhistischen Einfluss doch auch in mehreren Er-
zählungen der kanonischen Evangelien für wahr-
scheinlich hält. Das gilt speziell für die Ge-
schichte vom alten weissagenden Simeon, für 
die Versuchungsgeschichte, das Meerwandeln 
Petri, das Brotwunder. Auch wer sich nicht, 
oder doch nicht durchweg, überzeugen lässt, 
wird zugeben müssen, dass sehr ernsthafte 
Gründe Garbe zu dieser Stellungnahme bestimmen. 

Zu den früher schon festgestellten Beein-
flussungen der christlichen Legendenliteratur 
durch den Buddhismus treten neuerdings weitere 
dergleichen hinzu. Insbesondere überzeugend 
erscheint die Zurückführung der Legende vom 
heiligen Christophorus auf die Jätaka-Geschichte 
von einem tiergesichtigen, menschenfressenden 
Riesen, der den Bodhisattva auf der Schulter 
davonträgt, in der Folge aber bekehrt wird. 
Nach einer mittelalterlichen Quelle war der 
nachmalige heilige Christophorus ein Riese von 
zwölf Ellen Länge, mit einem Hundekopf, aus 
dem Lande der Menschenfresser stammend. 
Das Hauptverdienst um die Klärung dieser 
Frage hat sich Speyer erworben. 

Unter den kultlichen Beeinflussungen des' 
Christentums durch Indien tritt der schon von 
A.Weber als ursprünglich indisch nachgewiesene 
Rosenkranz auch jetzt noch am stärksten hervor. 
Hier handelt es sich aber um einen ursprünglich 
brahmanischen Einfluss, wie die Zahl und die 
Art der Gruppierung der Rosenkranzkugeln 
beweist (S. 123). Der Name Rosenkranz be-
ruht auf einem Missverständnis, das sich nur 
aus dem Indischen heraus erklärt. Das Wort 
japamâlâ „Gebetskranz" wurde irrtümlich für 
japâmâlâ „Rosenkranz" genommen (japa Gebet, 
japâ Rose). 
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Die von Dahlmann neuerdings so bestimmt 
behauptete Ges chichtli chkeit der Thomas-Legende 
und die darauf aufgebaute Theorie von der Be-
einflussung des Buddhismus in seiner Mahâyâna-
Form durch das Christentum wird von Garbe 
mit guten Gründen entschieden abgelehnt. Da-
gegen vertritt er mit grosser Wahrscheinlich-
keit eine später stattfindende Beeinflussung des 
Hinduismus durch das Christentum. Sie zeigt 
sich vor allem bei den krischnaitischen Sekten, 
die die „Bhakti" oder Gottesliebe, hingebende 
Verehrung Gottes, in den Vordergrund stellen; 
und es waren speziell die in Süd-Indien lebenden, 
zu den Nestorianern gehörigen, sogenannten 
Thomas-Christen, welche solchen Einfluss übten; 
schon früh in Indien eingewanderte, ursprünglich 
persische Christen. Grierson hat hier wichtige 
Aufhellungen geboten. Dagegen kann von einer 
Beeinflussung des Mahâbhârata und speziell 
der Bhagavadgltâ durch das Christentum nicht 
geredet werden. Das einzige, was hier allen-
falls für möglich oder auch wahrscheinlich 
gelten kann, ist eine sehr vage Vorstellung von 
einer nestorianisch - christlichen Gemeinschaft, 
die vielleicht in der vielfach erörterten Erzählung 
von der „weissen Insel" oder „Insel der Weissen" 
— Çvetadvîpa — Mhbh XII, Cap. 337 und 
338 (ed. Cale.) anzuerkennen wäre. Garbe 
macht es recht wahrscheinlich, dass es sich 
dabei um eine nestorianische Ansiedelung am 
Balchasch-See handeln dürfte. 

Doch ich breche ab, da diese mageren No-
tizen doch eine gar zu unvollkommene Vor-
stellung von dem Reichtum des Garbeschen 
Buches geben, dessen Studium ich hiermit auf 
das wärmste empfehlen möchte. 

Rus gelehrten Gesellschaften. 
Von der Ibn-Saad-Ausgabe der Berliner Akademie 

ist der erste Halbband des Bandes VII in der Bearbeitung 
Meissners in Druck abgeschlossen und zur Ausgabe bereit. 
Yon der Biographie Mohammeds I 2 sind 12 Bogen 
gedruckt. Mittwoch hofft den liest des Bandes bis Ende 
des Sommersemesters 1915 fertigstellen zu können. — 
Vom Wörterbuch der ägyptischen Sprache sind jetzt im 
ganzen 6161 Worte bearbeitet, die etwa 425000 Zetteln 
entsprechen. Die Ausarbeitung des provisorischen Ma-
nuskriptes, die den Herren Erman und Grapow obliegt, 
ist bis zu 3962 Seiten gefördert. 

(Sitzungsber. d. K. Pr. Ak. d. W. Berlin 1915 IV—VI.) 
Geographische Gesellschaft, Wien. Am 20. Oktober 

1914 sprach Eugen Oberhummer über Aegypten und den 
Sudan unter englischer Herrschaft. 

Mitteilungen. 
Frl. Gertr. Lowthian Bell hat vom 6. Dezember 1913 

bis 1. Mai 1914 eine Rundreise durch das nördliche Ara-
bien von Damaskus aus ausgeführt, und zwar über Zizia, 
Teima, Hail, Hayyaniyeh, Lukah und Bagdad, - wo sie 
mehrfach neue Routen zurücklegen konnte. 

Frau Dora ν. Eschwege hat in den Monaten Januar 

bis Mai 1914 von Dschibuti aus die abessinischen Galla-
länder und Britisch-Ostafrika bis Mombasa durchzogen. 

Personalien. 
Dr. Hans Haas , ausserordentl. Prof. in Jena, hat 

einen Ruf als Ordinarius der Religionsgeschichte nach 
Leipzig erhalten und angenommen. 

Dr. K o n r a d Η o f f m a n n , Mitarbeiter am ägyptischen 
Wörterbuch und Bearbeiter des Papyrusfundes von Kahun, 
ist einer schweren Verwundung erlegen. 

Prof. D. August K l o s t e r m a n n ist in Kiel gestorben. 
Prof. Da lman hat nach der DLZ Nr. 6 die Berufung 

an die Univ. Greifswald abgelehnt. 
Lic. Emi l Bal la ist als a. o. Prof. der alttest. Theol. 

an die Univ. Münster berufen. 

Zeitschriftenschau. 
* = Besprechung; der Besprecher ateht in ( ). 

American Historical R e v i e w . 1914: 
October. *Macalister, The Philistine (L. B. Paton). — 
*Frank, Roman Imperialism (W. L. Westermann). 

Annal , da Serv. d. Ant iqui tés de l 'Egypte. 1913: 
Tome 13, fase. 2. (Lefebvre, Egypte Gréco-Romaine, 
No. 19—27.) Daressy, Fragments de décrets de l'Ancien 
Empire. J. Clédat, Les vases de el-Béda (archaische 
Vasen, an der Pilgerstrasse nach Syrien gefunden). C. 
C. Edgar, Report on the demolition of Tell Sheikh Nas-
reddin (bei Tell Mokdam). J. A. Decourdemanche, Note 
sur les poids Egyptiens (détermination théorique et ordre 
successif d'emploi ; nach Weigalls Material). — Ahmed Bey 
Kamal, Rapport sur les fouilles de Said Bey Khachaba 
au Déïr el-G-abraoui (kleine Fände des M. R.). Daressy, 
A travers les koms du Delta. Henri Munier, Sur deux 
passages de la Genèse en copte sahîdique (Gen. 40 u. 41). 

(Fase. 3 soll später erscheinen.) 
1914: Tçme 14, fase. I1 . A. Ducros, L'arbre ash das 
anciens Egyptiens (sei Taxus baccata?). G. Legrain, Au 
pylône d'Harmhabi à Karnak, 10 e pylône (4 Statuen des 
Amenhotep, Sohn des Hapi; 2 des Ramses I. als Be-
amter!). Ahmed Bey Kamal, Rapport sur les fouilles 
exécutées dans la zone comprise entre Déîrout au nord 
et D. el Ganadlah au sud (bes. in Meir). Ernest Mackay, 
Report of the excavations and other work carried out 
in the necropolis of Thebes for the Department of Antiq. 
by R. Mond, Esq. of Combe Bank, Sevenoaks, Kent, 
England, during the year beginning on March 9 th 1913 
(meist Reparaturen betreffend). M. 

B i b e l f o r s k a r e n . 1914: 
4. E. Stave, Hvad Gamia Testamentóte fromme tankte 
om lidandets gâta. — *0. Schmiz, Die Opferanschauung 
des späteren Judentums und die Opferaussagen des NT 
(E. Eidem). — *0. Ljunggren, Bönen i Gamia Testa-
mentet (E. Eidem). — *H. Gunkel, Reden und Aufsätze 
(L. BX 
5. *B. Duhm. Das Buch Jesaja; *K. Budde, Das Buch 
Hiob (E. S.). — *L. Gautier, Introduction à l'Ancien 
Testament, 2>ie éd. (E. S.). 
6. E. Stave, Profeternas politiskt-sociale förskunnelse, 
sâdan den uppfattats och sâdan den är. 

D e u t s c h e Literaturzeitung. 1914: 
51. *Studien zur semitischen Philologie und Religions-
geschichte, Julius Wellhausen gewidmet, hgb. v. K. Marti 
(W. Staerk). 
52. *Edward G. Browne, Hamdulláh Mustawfí-i-Qazwíní, 
the ta'rikh-i-Guzída or „Select History", with indices 
of the facsimile text by R. A. Nicholson (C. F. Seybold). 
1915: 1. *Isidor Scheftelowitz, Das stellvertretende 
Huhnopfer (Eugen Fehrle). — *C. H. Armbruster, Initia 
Amharica (E. Littmann). 

1 [Erweiterung des Auszugs in Nr. 12 v. J. D. R.] 
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